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Helmut Loders
Adventimpulse

Heute: 07.12. Machs wie GOTT - werde MENSCHlich!

Die die Armen in die Mitte der Kirche stellen

Andrea Riccardi & Sant´Egidio
Die Gemeinschaft
Sant’Egidio ist eine von
der Kirche anerkannte
Geistliche Gemeinschaft, die 1968 von
Andrea Riccardi in Rom
als Laienbewegung von
Schülern und
Hinweise, Zitate: Studenten
gegründet wurde.

„

Ein Adventmensch kommt manchmal auf verrückte, wunderbare
Ideen! Besonders in Rom, denn dort feiert seit mehr als 30 Jahren die Gemeinschaft Sant‘Egidio am Weihnachtstag ein Festmahl mit den Armen. Wenn möglich, wird das Weihnachtsfest
am schönsten und bedeutsamsten Ort gefeiert, der den Christen
zur Verfügung steht: in der Kirche selbst. Das Weihnachtsfest ist
etwas Außergewöhnliches und soll sichtbar machen, dass die
Armen ihren Platz im Herzen der Kirche haben.
Weihnachten ist der Moment, an dem viele Menschen ihre Einsamkeit besonders bitter empfinden. Auch die Armut wiegt dann
besonders schwer. Die Mitglieder der Gemeinschaft spüren die
Berufung, zu einer Familie für diejenigen zu werden, die keine
Familie mehr haben oder niemals eine hatten. Diese Familiarität, diese „Verwandtschaft“ wird in den alltäglichen, treuen
Freundschaften zu den Menschen, die auf der Straße leben, den
Flüchtlingen, den Straßenkindern, den Gefangenen, und vielen
anderen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, gelebt.
So gleicht das Festmahl zu Weihnachten einem großen, schönen
Familienfest: Niemand soll alleine bleiben, alle sollen zusammen
kommen, um miteinander zu feiern am Tag der Geburt Jesu. Die
Gemeinschaft deckt einen Tisch an den verschiedensten Orten
auf der ganzen Welt, in allen Kontinenten für mehr als 140.000
Arme und ihre Freunde von der Gemeinschaft Sant‘Egidio. Jahr
für Jahr vervielfachen sich - in den reichen Ländern des Nordens
wie im Süden der Welt - die Gesten der Zuneigung und Solidarität für dieses Fest.
Das Weihnachtsmahl wird zur Ikone eines neuen Volkes, das
sich um die Krippe versammelt, um den armen Jesus, der in
dieser Welt aufgenommen werden möchte. Alle sind eingeladen, sich an diesem Fest zu beteiligen, wie die Hirten, die
zur Krippe eilten. So sammelt sich jedes Jahr eine Schar von
Freunden und Unterstützern: mit Geschenken, um zu helfen, am
Tisch zu bedienen oder mit einer finanziellen Unterstützung. Die
Weihnachtsfeste finden unter anderem auch in München, Berlin,
und Innsbruck statt. Eine Aktion echter Adventmenschen!

Sie ist nach ihrem Hauptsitz, dem ehemaligen Kloster
Sant’Egidio im römischen Stadtteil Trastevere, benannt. Laut
Päpstlichem Rat belief sich die
Zahl der Mitglieder 2006 auf ca. Ein Impuls, eine Frage, eine Idee:
Weitere Informationen über Weihnachten mit Sant‘
50.000 Personen.
Egidio kannst du unter folgender Adresse erhalten:

„

info@santegidio.de
Ergänzungen & Rückmeldungen an helmut.loder@kphgraz.at

